
Turn- und Sportverein Vinnhorst e.V. von 1956 – Kunst- /Geräteturnen

Trainer Alfred Lefebre vom Turn- und Sportverein Vinnhorst e.V. sichert das Talent Alex Ushakov (Jhg. 2009) im
Training beim Erlernen eines neuen Elements am Barren.

Waren das nun die diesjährigen Bezirks- oder die vereins-internen
Einzelmeisterschaften des Turn- und Sportverein Vinnhorst e.V. von 1956, die da im
Frühling in der Halle des Hannoveraner Stadtteilklubs stattfanden? Von knapp über
100 Startern stellte der ausrichtende TuS mit 30 Turnern das größte Aufgebot. Die
Vinnhorster waren damit in nahezu allen Alters- und Leistungsklassen vertreten. Und
dabei sehr erfolgreich: Neun goldene, sieben silberne und vier bronzene Medaillen
errangen die männlichen Turner zwischen acht und 24 Jahren. Auf diesen
grandiosen Erfolg ist das Trainerteam bis heute besonders stolz. Auch die
Organisation des Wettkampfes verlief reibungslos – beim TuS packen alle mit an.
Vor allem, wenn es um den Nachwuchs geht. Nun bewarben sich die Hannoveraner
erstmals um das ‚Grüne Band für vorbildliche Talentförderung’ – und überzeugten die
Jury auf Anhieb.

Zur Zeit der Bewerbung zählte die Kunst- und Geräteturnabteilung des TuS
Vinnhorst 740 Mitglieder, darunter 327 Kinder und Jugendliche. Acht lizenzierte



Trainer sorgen für die richtigen Konzepte, mit denen die jungen Turner vom Breiten-
an den Spitzensport herangeführt werden. 2016 turnten fünf Landes- und
Bundeskader in Vinnhorst, in diesem Jahr vermeldeten die Verantwortlichen drei
weitere Nominierungen. Diese Entwicklung liegt im Trend: Es geht vorwärts für die
Niedersachsen. 2014 stieg der TuS (ab AK15) überraschend in die 2. Bundesliga
Nord auf und hat sich inzwischen dort etabliert. Dem Team, letzte Saison
Vizemeister, werden Aufstiegsambitionen nachgesagt. Bei den
Landesmeisterschaften landeten die Vinnhorster altersklassen-übergreifend im
Zeitraum 2014 bis 2016 28mal in den Top-Ten. 49 Jungs waren an diesen Erfolgen
beteiligt. Dass sie auch bei den diesjährigen Titelkämpfen in Goslar-Oker die
Siegerpodeste ‚bevölkerten’, überrascht freilich nicht. Die Vinnhorster Delegation
hatte sich akribisch darauf vorbereitet.

Trainiert wird in familiärem, betont sozialem Ambiente, der TuS legt großen Wert
darauf. Er veranstaltet Ostereiersuchen, Weihnachtsfeiern, Vereinsfeste, Volksläufe,
bietet altersübergreifende Trainingslager an (Motto: „Klein lernt von Groß – und
umgekehrt?“), Elternsprechabende, schulische Hilfe und auch finanzielle
Unterstützung für Mitglieder aus sozial schwachen Familien an. Derart gut behütet
und betreut, liefern die Turntalente aus dem Norden Hannovers auch bei nationalen
und internationalen Events Topleistungen ab – etwa beim Deutschen Turnfest, bei
Jugendländerkämpfen oder beim hochkarätigen Internationalen ZAG-Junior-Cup, der
seit 2014 in Eigenregie ausgetragen wird. Jüngster Coup eines Vinnhorsters:
Neuzugang Glenn Trebing gewann im Rahmen des Deutschen Turnfests das
Gerätefinale am Barren und wurde somit Deutscher Jugendmeister. Ein
nachträgliches Ausrufezeichen hinter die Bewerbung der Niedersachsen.


